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mngnetisclien Kraftrohren  mid iliro Voramnbildliohung durch tfummisohiiure in § 29.)
Audi dieso Krummuug wird YOU auBon nach innen liin immor schwacher, so dali in genfigonder Etitfernung vom Rancio das Fold pi-aktiscli als Lomogon betraclilet werdoa kann. Dio obige Botrnohtung- xoigt also oboe Kechnung, daC sohlioBlich oin FcldverlauE sioh horetollon muli, WIG ihn I('ig. 230 dar-gOBtellt. DaG, wia obon gczeigt, oiu Teil dor Kraftrohren an den AnBenseiton dor Flatten ondigt, bedoutet iin Sinne dor alton Thoorie, daB anch nuf den AuBenseiten ein, wenn ouoh geringer Toil dor Ladnngen sitzt.
Denkon wir uns jotzfc die Flatten oinandoi- gonabort, so wird sich dio Krtimmung dor am Rande aufsitwondon Kvartr&liron botvachtlicli vermohron und dio naoh innon wirkonde Zugltompononto wircl starker auf iliro inneren Naohbarrobron oinwirken, Dio Ro'liren werdon also nach innon rtiokon, die weitov innen gologouen zusararaeiischiobon, wiihrond die waiter auQon ge-legenan naohrttokenj dov EffoUt ist eohliofilioh, tlafi oiu Toil der ursprlingHoh auf der Aufionseite endigondon Rdhron jetxt naoh iimon golangt ist. Je onger also dor Kondonsator, urn BO vollstiindiger hofmdon sich dio Endon dor Ki-aft-r6hvon (im alton Siune die ,,IJadungoii") an dor Jnnonscite, und uin so homo-goner iat das Feld im Innorn.
Betraohton wii' ondlioh dio ICapA7.itat: 1st 4 TEC die Zahl der Rohren, also im alton Sinno e dio ^J.adung" , ao wird, wonn dor Abstand genflgond kloin let, nui- oin goringor Bruohtoil diosor R,6hron oinen g«krttmititon Vei-laut habeu; wonnwir dieson vernachlilssigou, BO hat, wonn r/ dio Flacbe und d dor Abstand det1 Platton ist, jodo Rb'lito don Qtiorffohnitt q/<ixe und dio Tjange rf, also das Volumen q.tljkTtc. Dio Kraft J3 iafc im gannon homogonen Toil deg Feldes glcioh cloin reziprolton Quoraolmitt der Roliron, also gloiob 4ifc/([ und obonsogrofi 1st dor ro/.ipvoke Abstand wweior Nivoauflitclion. Die Zabl 0 der Niveaufl«ch«n zwisolion don Platton ist also: 0 = <l .4 fce/$t somtt K = el® [vgl. Gloiohung (3) §90].
§ 95, EiuiluB dor Dieloktrlka auf don Foltlvorlauf. Uusere bis-herigon thoorotisolion Botraohtungon bezogon aioh nur auf Felclor, die in Luft, odor geiifluorira Vakuum als Dicloktrihum verliofon. Wii- wollon jotzt Folder botraohten, deren KraftrObrou vorsohiodono Dioloktrika durobsotzon,
Wir wloderhol&n xunftohst oinen boroits in § 72 kurz orwabnton Versucb FatadayH: In oinon mit Eloktro meter vorsohonon Faradaysohon Zylinder worile oin T/eitei- mit dor Ladung- e ojngotauolil (Fig. 241) und dann ein be-Hobig gestaltolor an Soidcnffidon hangondor dioloktviBchor Korper A ebon-falls in don Zylinder gotauoht '). Dor Auasoblag dos Kloktromotoi-B andort aioh nioht.
Dio Kmpflndliohkeit cloa Versuohea kaiin boliobig orhb'ht wordon, wenn man oin bocheinpfiii(lHohes Kloktromolor nimml, nnd don oiugotauchten Loiter BO fltavk ladofc, daQ or aingotauohi oinon woit tlbor don MoIJboroich beraua-
') Dor Kflrpcr A muft vorhcr iluor oino Vlammo goxogen warden, urn etwaige iluroli Ileibung ontRtftiidono OlierAitohonlndungon ?.u ontfornon. Slixn vormeido Tic-riUirung inlt don Hilndon und don KyUnderwtlnclon und benuUo imr ilio Seidon-fildfln aJs JJantlhabe. Geclgno^o JJiolektrilcn si ad JMraffln oder Sclnvofol, dio man leicht durch GleQon in jodo boHobiga l-'oriu brlugon kann.

